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Klanglabor - Geräusche, Klänge, Töne 

Töne, Klänge und Geräusche umgeben uns überall und bilden die Grundlage der menschlichen 

Kommunikation und eine der wesentlichsten Ausdrucksformen. Gerade für Kinder ist die Kommunikation 

durch Geräusche, Klänge und ihre jeweilige Sprache essentielles Ausdrucks- und Gestaltungsmittel zur 

Mitteilung und Interaktion. 

Digitale Medien bieten eine Vielzahl von Werkzeugen für den kreativen Umgang mit Geräuschen, Lauten, 

Tönen und Musik. Die Kinder können mittels Aufnahmeprogrammen und Apps ihre eigene Stimme sowie 

ihre Umwelt entdecken, Klänge erforschen, im Freien Field-Recording-Versuche unternehmen, Geräusche 

und Musik zum kreativen Gestalten von Hörspielen verwenden u.v.m. Auch das aufmerksame, 

differenzierte Zu- und Hinhören sowie das Experimentieren mit Sounds wird durch den Einsatz digitaler 

Medien zu einem spannenden Unterfangen. 

Dieser Methoden-Baukasten stellt das spielerische und kreative Potential digitaler Medien in den 

Mittelpunkt und bietet Bausteine und Werkzeuge für die Umsetzung eigener Sound-Ideen und Projekte. 

Herzlich willkommen im digi4under6-Klanglabor! 
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Alle Ohren sind gespitzt 

Psychosoziales Wohlbefinden  

Heute lauschen wir den Tieren! Katz’ und Hund’ sind sowieso mit dabei und auch der Hahn kräht laut sein 
„Kikeriki“. Bleibt nur noch eine Frage offen: Wie klingt eigentlich die Spinne? Spitz die Ohren... 

Folgende Bildungsbereiche werden dabei angesprochen:  

           

 

Was wird gemacht? Anhand von Tierstimmen sollen die Kinder die zugehörigen Tiere erraten, anschließend 

können sie sich verkleiden und selbst Tierlaute nachahmen. 

Materialien: 1 Tablet mit Audio-Datei „Tierstimmen“ zu finden in iTunes, App: „Book Creator“, 

Verkleidungsmaterialien 

Altersempfehlung: 5-6- Jahre 

Sozialform: bis zu 6 Kinder 

Zielsetzung  

 Bewusstes und differenziertes Hören 

 Kooperation mit anderen 

 Tiere anhand ihrer Laute identifizieren können 

 Erfahrungen und praktische Kenntnisse im Umgang mit Medien 

 Spielerischer, kreativer Umgang mit Medien 

Durchführung 

Die Kinder versammeln sich im Halbkreis rund um die Pädagogin/ den Pädagogen. Schon zur Begrüßung 
können Sie ein Tiergeräusch abspielen. Anschließend spielen Sie weitere Tierstimmen ab und horchen 
gemeinsam um zu erkennen, um welches Tier es sich handelt. 

Den Kindern werden Verkleidungsmaterialien zur Verfügung gestellt, um sich wie die Tiere, die sie gehört 
haben, zu verkleiden. Anschließend versuchen sie, deren Stimmen nachzuahmen und nehmen sich 
gegenseitig dabei auf. Die Aufnahmen können in die App „Book-Creator“ transferiert und zusammen mit 
Bildern von den verkleideten Kindern in einem kleinen Büchlein gestaltet werden. Zum Abschluss der 
Einheit können Sie den Kindern anbieten, ein Bild von dem Tier, das sie dargestellt haben, zu malen (ob auf 
Papier oder am Tablet bleibt Ihnen überlassen). 
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Weitere Ideen 

Weitere Tierstimmen finden Sie in den App-Bilderbüchern „Meine laute Welt“. Die liebevoll und 
künstlerisch gestalteten Bilderbücher sind zu unterschiedlichen Themen rund um Tiere erhältlich und 
bieten ein Panorama verschiedener Tiere, ihrer Lebensräume und Stimmen. Sie können die Bücher mit den 
Kindern gemeinsam ansehen und zum Ausgangspunkt für weitere Experimente rund um Klänge und Töne 
machen: Klingen Tierkinder anders als erwachsene Tiere? Wie klingt es eigentlich, wenn Herr und Frau 
Löwe verliebt sind? Von diesen Erkundungen können Sie Audiodateien erstellen, auch einen kleinen Film 
mit Verkleidungen zu drehen, ist möglich. 

Projektidee/n 

Besuche auf einem Bauernhof, im Zoo, ... oder Kinder bringen Haustiere mit bzw. haben Sie vielleicht selbst 

kleine Tiere (wie z.B. Kaulquappen) im Kindergarten: Sammeln Sie Wissen über diese Tiere, machen Sie 

Bilder von den Ausflügen und den Tieren, versuchen Sie, deren Laute einzufangen, holen Sie gemeinsam 

Informationen über die Regionen, in der die Tiere leben, wovon sie sich ernähren etc. ein und gestalten Sie 

rund um diese Tiere kleine interessante und informative Büchlein. Auch eine Spinne in einem versteckten 

Winkel kann zum Ausgangspunkt für eine selbst erfundene Geschichten werden- Wie die Spinne klingt? 

Wer weiß... 

 


